
Kriegsbl indenfürsorge.
Von Sanitätsrat Dr. W. Feilchenfeld,

Augenarzt in Berlin-Charlottenburg.

Die große Blindenstatistik für das Deutsche Reich, die vom Kaiser-
lichen Gesundheitsamt 1905 auf Grund der Volkszählung von 1900
herausgegeben wurde, zählte unter 34 334 Blinden 29 642 über 15 Jahre
außerhalb und 1641 innerhalb von Blindenanstalten. Von den 29 642 im
erwerbsfähigen Alter Stehendèn waren 23 240 ohne Beruf, und nur 6402,
also 21,6 %, übten einen Beruf aus, während bei den Taubstummen fast
67 % einem Erwerbe nachgingen. Die Berufsstatistik ergibt zwar die
Beschäftigung der früh Erblindeten wie der später blind Gewordenen
in den 24 großen Berufsgruppen, die bei der Volkszählung zusammen-
fassend berücksichtigt wurden; aber über die genaue Beschäftigungsart
kann daraus nichts erkannt werden. Die meisten Erwerbenden zeigt
die Gruppe ,,Ho]z- und Schnitzstoffe": auf 1000 Blinde 215,1 männ-
liche, 39,9 weibliche seit frühester Kindheit Blinde, 51,8 männliche,
5,6 weibliche später Erblindete, 89,0 männliche und 6,8 weibliche ohne
Angabe der zeitlichen Entstehung des Gebrechens. In diese Gruppe
fällt die gesamte Korb-, Matten-, Bürstenindustrie, Stuhlflechterei und
Aehnliches, die bisher, wie bekannt, die wesentlichste Betätigungsweise
der Blinden darstellten. Alle anderen Berufsarten spielen dieser Gruppe
gegenüber eine untergeordnete Rolle. Wichtig ist dabei die Feststellung,
daß von 100 erwerbsfähigen Blinden 60,3 selbständig im Beruf waren,
während das bei 100 berufsfähigen Taubstummen nur für 14,1 gilt.
Leider ergibt die Statistik nicht das Verhältnis der früh erblindeten
zu den später blind gewordenen Selbständigen. Wir haben guten Grund
anzunehmen, daß, abgesehen von den Stroh- und Bürstenbindern, haupt-
säóhlich die spät Erblindeten selbständig sind, die bereits vor der Er-
blindung in leitender Stellung waren und auf Grund ihrer früheren Er-
fahrung und ihrer Vermögenslage auch weiter an der Spitze ihres eigenen
Betriebes blieben oder in ihrem freien Berufe sich auch nach ihrer Er-
blindung betätigen konnten.

Es ergibt sich aus dem Gesagten, daß bisher nur ein sehr geringer
Teil der Erblindeten berufstätig wird und daß nur ein beschränktes Betäti-
gungsgebiet in Betracht kommt. Krückmann hat in Nr.25-27 (1915)
eingehend fiber Kriegsblindenfürsorge berichtet und dabei alle Berufs-
arten aufgeführt, die für diese Unglücklichen zu empfehlen sind. Auch
er nennt an erster Stelle Seilerei, Stuhlflechterei, Bürsten- und Besen-
binderei, Korbmacherei; doch wird. hierfür eine Ausbildungszeit ver-

langt, die von 2/z bis zu 4 Jahrén schwañkt. Mattenfiechten, Stuhl-
beziehen und Netzestricken gehören weiter zu den empfohlenen Erwerbs-

quellen. Jeder aber, der mit dieseii Dingen sich beschäftigt, weiß, daß
all dieses nur einen notdürftigen Unterhalt gewährt, daß der Blinde
meist nur Arbeit und Arbeitsmaterial findet im Anschluß an eine Blinden-
anstalt, an einen Beschäftigungsverein oder ähnliches, daß der Absatz
der Erzeugnisse oft nur durch Heranziehen des Mitleids und des Wohl-
tätigkeitsinnes weiterer Kreise erzielt werden kann. Sile x (Neue Wege
in der Kriegsblindenfürsorge. Berlin 1916) hat durch Umfrage den
Wochenverdienst der Blinden durch Stuhlflechten auf 6 M, Korbmachen
9-11 M, Bürstenbinderei 8-12 M, Seilerei 12 M festgestellt.

Man kann somit eine weitere Ausdehnung dieser Beschäftigungs-
arten für Blinde im allgemeinen nicht als sehr wünschenswert hinstellen
und zumal unseren Kriegsblinden nur wenig empfehlen.

Ein weiterer Beruf, der herkömmlicherweise als besonders geeignet
für Blinde gilt, Ist die Betätigung auf musikalischem Gebiete. Man kann
aber nicht ernstgenug warnen vor dem Unfug, der durch wenig unter-
richtete Wohltäter hier angerichtet wird. Die Anzahl der sehenden
Musiker, die es zu etwas bringen, Ist auch bei einiger Tüchtigkeit nicht
so groß, daß sie uns reizen sollte, so viel musikalisch minderwertiges
Material diesem Berufe zuzuführen ; auch dieser Beruf wird oft genug
als Bettel betrieben. Besonders Begabte sollen natürlich auch ferner
als Organisten und ausübende Künstler sich betätigen. Auch als Klavier-
stimmer können so manche sich einen guten Erwerb schaffen, wenn
sie eine griindliche Lehrzeit - mindestens zwei Jahre - durchgemacht
und auch Reparatüren vorzunehmen gelernt haben.

Neuerdings wird nun seit einigen Jahren den Erblindeten vielfach
empfohlen, Schreibmaschine zu erlernen. Es ist dieser Rat aber nur
in sehr seltenen Fällen berechtigt. Jeder Blinde, auch der spät Erblindete,
sollte Blindenschrift lernen und kann auch durch Punktierschrift sich
mit Sehenden schriftlich verständigen, aber an der Schreibmaschine wird
der Blinde doch meist wesentlich hinter dem Sehenden zurückbleiben ;
er kann nur nach Diktat und Parlograph oder Diktaphon schreiben,
er kann die Korrektur seiner Schrift nicht selbst vornehmen. Jetzt,
während des Krieges, werden bei der herrschenden Stimmung wohl viele
bereit sein, Kriegsblinde zu beschäftigen und manche Schwierigkeiten

dabei gern hinnehmen. Aber darauf soll man die Kriegsblinden nicht
einstellen ; sie sollen nicht an einen Posten kommen, der ihnen aus Mit-
leid jetzt überlassen wird, an dem sie aber in einiger Zeit störend und
lästig empfunden wérden. Ganz besonders aber muß verlangt werden,
daß nur Personen mit ausreichender Vorbildung an die Schreibmaschine
kommen ; frühere Arbeiter, kleine Handwerker, die nicht gewohnt sind,
mit der Feder umzugehen, die grammatikalisch und orthographisch
nicht zuverlässig sind, haben von der Ausbildung an der Schreibmaschine
nur geringen Vorteil. Am wenigsten darf man darauf rechnen, durch
die Schreibmaschine im häuslichen Betriebe einen irgend wesentlichen
Verdienst erzielen zu können. Abgesehen davon, daß man dabei auf
die Hilfe einer sehenden Person angewiesen ist, die dann selbst die Ma-
schine bedienen könnte, ist der Verdienst mit einer Schreibmaschine,
wenn man nicht einen ständigen Auftraggeber hat, sehr gering und lohnt
sich meist nur in größerem Betriebe, in dem eine größere Anzahl von
Maschinen bearbeitet werden. Von meinen Kriegsblinden habe ich da-
her wohl einem Major, der sorglos von seiner Rente leben kann, geraten,
Schreibmaschine zu lernen, um seine Privatkorrespondenz zu erledigen
und um seine Kriegserinnerungen zu schreiben; ein früherer Arbeiter
jedoch, der von anderer Seite veranlaßt wurde, Schreibmaschine zu
lernen, hat nach einigen Wochen vergebliche-r Anstrengung den Unter.
richt aufgegeben. Akademiker also und frühere Kaufleute, die die Aus-
sicht haben, als Korrespondenten Beschäftigung zu finden, mögen Schreib-
maschine lernen, aber zu Stenotypisten un Schreibern sollte man Kriegs-
blinde besser nicht ausbilden. Silex (I. -e.) hofft allerdings, daß 25 %
ciii Unterkommen als Schreiber in Bureaus finden würden, und es Ist
ihm auch bereits gelungen, zwei Blinden solche Stellen zu verschaffen.
Aus den genannten Gründen halte ich es aber trotzdem- nicht für zweck-
mäßig, Kriegsblinde für diesen Beruf vorzubereiten, der ihnen kaum
nach Friedensschluß für die Dauer reichliche Gelegenheit zur Betätigung
gewähren dürfte.

Silex hatte nun den glücklichen Gedanken, in verschiedenen großen
Fabrikbetrieben sieh nach irgendeiner für Blinde passenden Beschäfti-
gung umzusehen, und fand mit Hilfe einer intelligenten Blinden in den
Königlichen Munitionsfabriken, im Feuerwerkslaboratorium, im Militär-
bekleidungsamt eine große Anzahl von Arbeiten, zu denen sich Blinde
ausgezeichñet eignen. Allein in der- MunitioZlsfabrik Spandau können
zahlreióhé Kriegsblinde beschäftigt werden mit Einziehen von Patronen
in Patronenrahmen, Einziehen von Patronen in Lederstreifen, Revidieren
der Patronen auf festen Sitz der Geschosse,- Einstecken von Pa.tronen
in die Taschen eines Patronengurtes. Auch für Handwerker Schuh-

macher, Tischler, Schneider fand sich mancherlei regelmäßige, geeignete
Arbeit, bei der Blindé als vollwertige Arbeiter eingestellt und dauernd
beschäftigt werden können. Dazu kommt, daß alle diese Arbeit in aller-
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kürzester Zeit, zum Peu bereits nach wenigen Stunden erlernt werden
konnte und am zweiten Tage die Blinden bereite einen regulären
Tagesverdienst von 3,68 M hatten, der bis zu 4,40 M gesteigert
werden kann. Da den Kricgsblinden auch bi gewinnbriugender- Be-
sciäftigung die Rente von etwa 140Q M für den einfachen Sol-
daten nicht geschmäiert werden soll, gehen diese blinden- Arbeiter
einer materiell völlig sorgiosen Zukunft entgegen. Die Arbeitsstellen,
die in den Königlichen Militärinstituten für derartige Arbeiter bereit-
gestellt werden können, werden, wenn die Zahl der Blinden nicht mehr
erheblich wachsen sollte - bisher sollen etwa 800 in Betracht kommen -,
zur Versorgung der Kriegsbliuden aus Arbeiter- und Handwerkerkreisen
voraussihtlich genügen. Da diese Anstalten auch in Zukunft ohne zwin-
genden Grund die Kriegsblinden nicht entlassen werden, ist für diese
Unglücklichen bei einigem guten Willen eine gesicherte Existenz gewähr-
leistet. Der gute Gedanke von Silex kann nun aber gerade bei dem
sozialen Geiste, der jetzt mehr als sonst alle Kreise unseres Vaterlandes
beherrscht, sofort auch über den Rahmen der Kriegsblinden hinaus
für die Blinden im allgemeinen nutzbar gemacht werden. Es sollte eine
kleine Untersuchungskommission - am besten bestehend aus einem
Fabrik-Techniker (Gewerbeinspektor oder ähnlichem), aus einer intelli-
genten blinden Person und vielleicht auch aus einem Blindenlehrer -
Eingang in die großen Industriebetriebe finden, um sorgfältig alle Arbeit
in desen darauf hin zu prüfen, ob sie für Blinde geeignet sind. Dabei
ist mit aller Schärfe darauf zu achten, daß nur solche Arbeiten gewählt
werden, für die Blinde voll und selbständig eintreten können an die Stelle
von Sehenden, sodaß von ihnen unbedingt dasselbe verlangt und geleistet
werden kann, wie es von anderen Arbeitern geschieht. Es gibt beim
Packen, Wickeln, Sortieren, beim Bedienen einfacher Maschinen etc.
in fast allen großen Betrieben Gelegenheit zu solcher Beschäftigung,
sodaß bei ein wenig gutem Willen sicher leicht eine große Anzahl von
Arbeitssteflen zur Verfügung sein würden. Wenn die Blinden in der
Nähe der Fabrik angesiedelt würden, wenn man besonders Betriebe
außerhalb der Großstädte zunächst auswählt, so würden die blinden
Arbeiter auch ohne fremde Hilfe die Arbeitsstätte aufsuchen können
und so durchaus selbständig in ihrem Erwerbe sein. Die dauernde Ab-
hängigkeit von den Blindenanstalten, von der Mildtätigkeit der Besser-
gestellten, von der öffentlichen Armenpflege, die Unselbständigkeit in
der ganzen Gestaltung des Lebens würden beseitigt werden, der Gesamt-
heit aber würde ein wertvoller Zuwachs an Arbeitskräften erwachsen.
Von einer Wohltäterin. die schon seit langer Zeit für das Blindenwesen
große Mittel hergegeben hat, ist mir für die Zwecke einer t oh hen Unter-
suchungskommission materielle Unterstützung zugesagt worden. Es ist
zu hoffen, daß auch bei den zuständigen Behörden und den großen In-
dustriebetrieben Verständnis und Entgegenkommen für diese Arbeit ge-
funden wird.
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